
Zuverlässige Fachbetriebe kümmern sich um Ihr Fahrzeug

Service rund ums Auto

So Coupé kann Crossover sein – Vorschau auf den neuen Kia XCeed bei Siegel
BRUCHERTSEIFEN. Am 21. September feiert der neue XCeed sei-
ne Premiere. Mit dem schicken Crossover wächst die beliebte Kia-
Ceed-Familie auf vier Mitglieder an. Ein klassischer SUV ist Ihnen
zu groß, eine Limousine aber zu kompakt? Dann werden Sie den neu-
en XCeed lieben. Zahlreiche Highlights warten auf Sie! Neues gibt
es im Autohaus Siegel auch von den anderen Kia- sowie Nissan-Fahr-
zeugen zu berichten. Die aktuellen Modelle mit alternativen oder elekt-

rifizierten Antrieben lassen sich ebenfalls bestaunen und gerne
auch kostenlos Probe fahren. Haben Sie noch Fragen zu Aktionen, An-
geboten oder Fahrzeugen? Dann können Sie die Firma Siegel un-
ter der 02682-516 erreichen oder sich auf der Homepage www.au-
tohaus-siegel.de informieren. Schauen Sie doch auch mal auf der Face-
book- und Instagram-Seite vorbei und lassen Sie einen „Daumen
hoch“ da. Das Team freut sich auf Sie!

Anzeigensonderveröffentlichung

Die Kia-Ceed-Familie: angefangen mit dem ProCeed, über den neuen XCeed, sowie dem Ceed SW bis hin zum „normalen“ Ceed.

Sonderveröffentlichung

KOBLENZER OKTOBERFEST
Alle Termine unter www.koblenzer-oktoberfest.de
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KOBLENZER OKTOBERFEST
DIE MEGA-WIESN-GAUDI!

Vanessa Lichter-Pacher Jetzt vormerken: Oktoberfest des Handwerks
Eine der jüngsten Wiesn-Wirtinnen Deutschlands am 13. September

SonderveröffentlichungSonderveröffentlichungSonderveröffentlichungSonderveröffentlichung

Wer fleißig arbeitet, sollte
auch mal feiern dürfen!

Am Freitag, 13. September, findet in Ko-
operation mit der Handwerkskammer
Koblenz das „Oktoberfest des Hand-
werks“ statt. Handwerksbetriebe und
ihre Mitarbeiter feiern gemeinsam ab
18 Uhr (Einlass 17 Uhr) Engagement,
ehrenamtlichen Einsatz und gelebte Ver-
bundenheit. Wir bieten die stimmungs-
volle Festzeltatmosphäre, die gewohn-
ten kulinarischen Spezialitäten sowie

das musikalische Programm. Die HwK
spendiert den Handwerksbetrieben den
Eintritt. Als musikalisches Highlight sind
die vier Jungs von „Feuerherz“ zu Gast.
Außerdem mit dabei die Band „Aisch-
zeit“, mit denen uns als Festwirt-Familie
eine lange und sehr gute Zusammenar-
beit verbindet. Bei einem Oktoberfestbe-
such mit der Firma gibt es das ein oder
andere zu beachten. Zunächst die Frage:
Ist Tracht Pflicht? Hier gilt für die Madln:
Zum perfekten Wiesn-Outfit gehört ein
Dirndl, allerdings sind ein zu tiefer Aus-
schnitt, eine durchsichtige Bluse oder
ein zu kurzes Dirndl für einen Oktober-
festbesuch mit der Firma unangebracht.
Bei den Buam darf eine Lederhose nicht
fehlen, ergänzt um ein Trachtenhemd
und Haferlschuhe mit Strümpfen. Fe-
sche Trachtenkleidung gibt es u.a. bei
unserem Partner Galeria Kaufhof Kob-
lenz zu kaufen. Eine Tracht kommt nicht
aus der Mode und kann jahrelang ge-
tragen werden. Tracht ist aber natürlich
keine Pflicht. Ein legeres Outfit bzw. eine
karierte(s) Bluse/Hemd sind ebenfalls
in Ordnung. Bei der Getränkewahl emp-

fiehlt sich: In Maßen, nicht in Massen.
Verlieren Sie nicht aus den Augen, dass
es eine berufliche Veranstaltung ist, das
heißt Trinken ja, betrunken sein - nein.
Wir schenken unser Bier sowohl im 1-Li-
ter-Maßkrug aus, aber auch in Halbliter-
Krügen. Die Stimmung ist locker, nutzen
Sie die Gunst der Stunde um andere
Handwerksbetriebe und die Kollegen
besser kennenzulernen. Die ungezwun-
gene Stimmung beim Oktoberfest führt
oft zu interessanten Gesprächen, an die
Sie später anknüpfen können. Lernen
Sie ihre Vorgesetzten,Kollegen und mög-
liche Geschäftspartner besser kennen
und bauen so Vertrauen auf, das für Kar-
riere und Geschäftsbeziehung sehr nütz-
lich sein kann. Schunkelstimmung und
Tanzen gehören zur Koblenzer Festzelt-
stimmung einfach dazu. Allerdings auf
den Bänken, denn Schuhe gehören nun
mal nicht auf den Tisch. Wir freuen uns
auf einen stimmungsvollen Abend mit
der Handwerkskammer Koblenz und den
entsprechenden Handwerksbetrieben!

Eure Vanessa Lichter-Pacher

Die Auswahl an Frisuren zum Dirndl ist so
abwechslungsreich wie das Oktoberfest
selbst. Eine ausgefallene Frisur wird zum
echten Hingucker. Beispielsweise kann
man einzelne Partien eindrehen oder ein-
schlagen und mit Haarklammern fixieren.
Flechtfrisuren sind besonders beliebt zum
Dirndl und passen perfekt zur bayrischen
Tracht. Mit geschickten Händen oder
geübten Styling-Helfern lassen sich auch
aufwändigere Flechtwerke und Hoch-
steckfrisuren wie z. B. ein französischer
Zopf, ein Fischgrätenzopf oder ein Bau-
ernzopf, der um den ganzen Kopf herum
reicht, zaubern.

Zur bayrischen Tracht mit ihren Karos,
Rüschen und Schleifen passen farblich
abgestimmte, romantische Blumenhaar-
bänder oder Trachtenhüte mit Feder-
schmuck wie die Brezel zum Bier!

O’zopft is! Eine fesche Frisur –
das i-Tüpfelchen beim Wiesn-Styling

Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO?-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO?-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personen-

kraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.
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